JugendHilfe Arbeit
Reden wir über die Zukunft

GRUßWORT EINER EHEMALIGEN
// SHEILA BÖHM

HEBE DEN BLICK
UND DU SIEHST
KEINE GRENZEN
(„Die Möwe Jonathan“, Richard Bach)
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Hallo, ich bin Sheila.
Ehemalige Jugendliche bei der Möwe und
heute – 20 Jahre später, Fördermitglied. Mit
17 Jahren kam ich zur Möwe, da ich Unterstützung benötigte. Heute möchte ich Unterstützung anbieten und damit „Danke“ sagen.
Die Möwe hat mich in der Übergangsphase in
meine persönliche Selbstständigkeit begleitet.
In der Anfangszeit wohnte ich ca. zwei Jahre in
einer außengeleiteten WG in einem Haus mit
zwei Wohnungen, die sich jeweils zwei Jugendliche geteilt haben. Unsere Betreuerinnen waren von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends für
uns Jugendliche da. Highlights waren die Ferien, in denen wir fast immer mit der WG und
unseren Betreuerinnen in Urlaub gefahren
sind. Mein persönlicher Lieblingsurlaub war
Segeln in Italien und Kroatien! Zwei weitere
Jahre finanzierte mir die Möwe eine eigene
Wohnung und betreute mich weiterhin auf
meinem privaten und schulischen Weg hin
zum Abitur.

Bei der Möwe hatte ich stets das Gefühl, dass
ich Unterstützung und Betreuung bekam, wenn
ich sie brauchte, und gleichzeitig genügend
Freiraum und Respekt vor meiner Selbstständigkeit.
Wie kam ich zur Möwe? Über eine Freundin
hörte ich von der Möwe und ging selbst zum
Jugendamt. Dort waren alle sehr nett und haben sich in Ruhe mit mir und meiner Familie
überlegt, was das Beste für mich ist.
Das habe ich bis heute nicht bereut und kann
nur jedem raten, der „Zoff“ zu Hause hat und
nicht weiter weiß: Redet darüber! Sucht euch
Unterstützung! Es gibt so viele Jugendliche,
denen es genauso geht – dafür muss sich keiner schämen.
An die Zeit bei der Möwe denke ich sehr gerne
zurück! Ich habe viel gelernt – über mich, meine Familie und ganz einfache Dinge wie z. B.
einen Haushalt zu führen.
Heute bin ich glücklich verheiratet, habe Freunde, die mit mir durch dick und dünn gehen und
einen Job, der mir viel Spaß macht.
Ich wünsche euch, dass ihr immer den Mut habt,
euer Glück in die eigene Hand zu nehmen, euch
Hilfe zu suchen, wenn ihr sie braucht, und
gleichzeitig auch anderen zu helfen.
Eure Sheila Böhm
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DER VORSTAND HAT DAS WORT
// INTERVIEW MIT HERRN KLEFENZ UND HERRN FIEBIG
Frage: Was ist das Anliegen der
Möwe?
B. Fiebig: Wir sind ein Jugendhilfeträger, der
mit kompetenten und erfahrenen Mitarbeitern
in Not geratene junge Menschen unterstützt.
Wir helfen ihnen, im alltäglichen Leben zurechtzukommen, um sie dann in weiteren
Schritten in ein selbstbestimmtes Leben zu
führen.

Die „Möwe Jonathan“ wird seit dem Jahr 2005 vom pädagogischen Vorstand Herrn Karl Klefenz und dem kaufmännischen
Vorstand Herrn Burkhard Fiebig gemeinsam geleitet.

Frage: Was hat Sie motiviert, in der
Jugendhilfe tätig zu werden?
K. Klefenz: Ich entstamme einer kinderreichen Familie und bin frühzeitig auf die
Notsituationen der Jugendlichen aufmerksam
geworden. Dies hat mich motiviert, die Lebensverhältnisse junger Menschen zu sichern und
zu verbessern. Während meiner langjährigen
praktischen Tätigkeit habe ich festgestellt, dass
sich soziales Engagement unbedingt lohnt. In
der Jugendhilfe finden ständig Entwicklungsprozesse statt – das macht die Arbeit so reizvoll.
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B. Fiebig: Ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen. Über meine Tätigkeit als
Unternehmer hinaus wollte ich unbedingt
auch einen sozialen Beitrag leisten. Als mich
der Gründer der Möwe und damalige Vorstand
ansprach, kam diese Anfrage genau zur rechten Zeit. Die Arbeit gefiel mir auf Anhieb und
deshalb unterstütze ich schon seit vielen Jahren
das Anliegen der Möwe nach Kräften.

K. Klefenz: Dabei müssen wir wirtschaftliche
Abhängigkeiten im Blick behalten. Das klingt
jetzt zunächst mal überhaupt nicht „idealistisch“, aber erst ein solides wirtschaftliches
Fundament ermöglicht, was wir „idealerweise“
erreichen wollen. Unser Verein „lebt“ von mit
dem Jugendamt auszuhandelnden Leistungs-/
Entgeltvereinbarungen, d. h. die Betreuung der
Jugendlichen wird entsprechend dieser Vereinbarungen vergütet.

Frage: Was ist das Besondere an der
Möwe?
K. Klefenz: Die Möwe entstand 1987 aus
dem damaligen „Kinder- und Jugendheim
Heilsberg“. Statt Kinder weiterhin nur zentral
„zu verwalten“ suchte die Möwe neue Wege
und war damit ihrer Zeit voraus. Sie begann,

Mitarbeiter zu spezialisieren. Einige Möwe-Mitarbeiter arbeiteten als „Streetworker“, andere
trieben die „dezentrale“ Unterbringung der
Jugendlichen voran. Hierfür wurden Wohnungen und Häuser in der Region angemietet, um
den von der Möwe betreuten Jugendlichen ein
Aufwachsen „Tür an Tür“ mit der Gesellschaft
zu ermöglichen.
Heutzutage führt unsere Niederlassung in
Frankfurt mit 15 MitarbeiterInnen die Tradition der „Möwe-Streetworker“ fort, während
die „stationäre Betreuung“ der Jugendlichen
von Bad Vilbel aus organisiert wird. 20 Mitarbeiter sind in Wohnungen und Häusern in Bad
Vilbel, Mühlheim, Offenbach und Frankfurt im
„Betreuten Wohnen“ tätig, das nach einem
Baukastenprinzip konzipiert ist. Mit zunehmendem Grad der Verselbständigung der Jugendlichen nimmt der Umfang der Betreuung ab –
bis die Möwe die Jugendlichen mit nur noch
wenigen Fachleistungsstunden pro Woche in
ihren eigenen Wohnungen begleitet. Und am
Ende verabschieden wir uns nicht selten von
autarken Persönlichkeiten, die ihr Leben eigenverantwortlich und selbstbewusst in die Hand
nehmen, und das gibt uns ein verdammt gutes
Gefühl!
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B. Fiebig: Unsere Aufgabe als Vorstand sehen
wir darin, eine funktionierende Infrastruktur für
diese Form der Jugendhilfe bereitzustellen, d. h.
Räume werden geschaffen und qualifiziertes
Personal rekrutiert. Zusätzlich müssen für unsere Sozialpädagogen bestmögliche Rahmenbedingungen ausgehandelt werden, damit sie ihre
Arbeit gut erledigen können.
Frage: Welche Ziele hat die Möwe?
K. Klefenz: Das Ziel der Möwe ist es, den
Jugendhilfeträger zu erhalten und weiterhin
eigene Akzente in der Jugendhilfelandschaft
unserer Region zu setzen. Hierfür haben wir
die richtigen Mitarbeiter. Einige stammen noch
aus den Aufbruchszeiten der Möwe und besitzen die Erfahrung, Kreativität und das Potential, „Innovatives“ zu gestalten. Zusätzlich ha-
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ben wir junge Sozialpädagogen im Boot, deren
neue Ideen als Impulsgeber dienen.

Frage: Warum diese Broschüre?
B. Fiebig: In dieser Ausgabe wollen wir ganz
bewusst die Jugendlichen, unsere Mitarbeiter
und die gemeinsame Arbeit in den Mittelpunkt
stellen. Auf der einen Seite wollen wir die
Kompetenzen der Möwe vorstellen – die breite
Palette an Unterstützungsmaßnahmen, die wir
unseren Jugendlichen bieten. Auf der anderen
Seite möchten wir aber auch ein „hautnahes
Bild“ der täglichen Arbeit unserer Sozialpädagogen aufzeigen. Wir wollen die Öffentlichkeit
für das Thema sensibilisieren und motivieren,
benachteiligte Mitglieder unserer Gesellschaft –
die aber unsere Zukunft darstellen – auf ihrem
Weg zu unterstützen. Vielen Dank an dieser
Stelle u. a. an Sheila Böhm, die uns ihren Lebens-

weg im Grußwort skizziert hat und so hilft, die
Arbeit der Möwe bekannt zu machen!
Insgesamt 35 Sozialpädagogen arbeiten zur
Zeit bei der Möwe mit den Jugendlichen. Einige Mitarbeiter stellen wir Ihnen stellvertretend vor und geben Ihnen Einblicke in unseren Arbeitsalltag. Auch „unsere“ Jugendlichen
kommen zu Wort! Die ausführlichen Interviews
finden Sie auf unserer Internetseite www.
moewe-jonathan.de. Neben dem kompletten
Vorstands-Interview gibt es hier noch viele zusätzliche Informationen. Wir wünschen Ihnen
viel Spaß bei der Lektüre unserer Broschüre und
freuen uns auf Ihr Feedback.

Gerne unterstützen wir vielversprechende
neue Ansätze in der Jugendhilfelandschaft.
Zuletzt organisierten wir gemeinsam mit fachpool gGmbH eine Fachveranstaltung mit dem
Titel „Auf der Suche nach dem Miteinander“,
die Jugendamtsmitarbeitern sowie Vertretern
verschiedener Institutionen der Jugendhilfe
grundlegende Einblicke in die „Systemische
Interaktionstherapie SIT)“ vermittelte.
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„DAS GANZE IST MEHR …
// EIN AUSSCHNITT UNSERES TEAMS

... ALS DIE SUMME SEINER TEILE“
(„ARISTOTELES“)

10

11

UNSERE SOZIALPÄDAGOGEN
// 8 PROFILE
Vanessa Hoffmeister – „Authentizität vermitteln“ –
Dipl.-Sozialarbeiterin – Arbeitsplatz Familienwohnzimmer –
seit 2010 bei der Möwe.
Ich muss dem Jugendlichen, den ich betreue, Authentizität vermitteln,
mich als Mensch präsentieren und auch persönliche Fragen zulassen.
Der Jugendliche soll dies als Grundstein unserer Kooperation begreifen. Ein Stück weit lasse ich zu, dass der Jugendliche sich an mir „abarbeitet“, weil ich seine Geschichte im Hinterkopf habe. Das heißt nicht, dass man nicht auch Grenzen setzt, aber diese
werden weiter sein als bei anderen Mitmenschen. Bevor ich zur Möwe kam, arbeitete ich für
das Jugendamt Frankfurt. Dieses ist für die Analyse des Bedarfs und die Koordination der Hilfe
leistungen innerhalb der Jugendhilfe zuständig. Hilfe zur Erziehung – wie dies die Möwe u. a.
anbietet – wird an die Träger weitergegeben. Ich bin zur Möwe gewechselt, weil ich die enge
Zusammenarbeit mit den Jugendlichen suche. Ich will anpacken, umsetzen, selbst machen, nicht
nur delegieren. Ich habe den Wechsel nicht bereut.

Dieter Weckerle – „Blauhelm-Einsatz für Jugendliche“ –
Dipl.-Sozialpädagoge – Jugend- und Erwachsenenbildung –
seit 2000 bei der Möwe (vorher im Kinder- und Jugendheim Heilsberg
tätig).
Als Sozialpädagoge ist man Vermittler zwischen den Fronten, um für die
Jugendlichen den bestmöglichen Entwicklungsspielraum zu schaffen.
Sämtliche Institutionen, die für die Jugendlichen wichtig sind, werden ins Boot geholt – das Jugendamt, das System Schule, Eltern oder Vormund, Ärzte, Psychotherapeuten – und man versucht,
die Reibungen zwischen den Parteien möglichst klein zu halten und im Idealfall auch aufzulösen.
Ebenso muss der Jugendliche lernen, mit Erwachsenen zu interagieren. Wir machen ihm bewusst,
dass man auch „positiv“ streiten kann. Meist kennen die von uns betreuten Jugendlichen nur Kommunikation, die schreiend ausgetragen wird. Wir vermitteln ihnen Kommunikation auf verträglicher
Basis. Die Jugendlichen sollen lernen, dass eine Diskussion nicht zwangsläufig darin endet, dass der
andere laut wird oder einfach abhaut.
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Hüseyin Arslan – „Sozialarbeit als Ressourcen
entdeckung“ – Dipl.-Sozialpädagoge, Dipl.-Pädagoge,
NLP-Ausbildung – Familienkonflikte mit interkulturellen Aspekten,
sexueller Missbrauch an Jungen – seit 2008 bei der Möwe.
Vor einigen Jahren las ich eine Statistik, die besagte, dass 50 % der türkischen Kinder ohne Hauptschulabschluss von der Schule gehen. Diese
Zahl hat mich aufgeschreckt und dazu bewogen, etwas zu tun. Ich begann mit der Lernhilfe und
arbeite mittlerweile seit 12 Jahren in der Jugend- und Familienhilfe. Ich freue mich, wenn ich es geschafft habe, einen Jugendlichen bis in den Beruf zu begleiten. Dabei muss immer im Vordergrund
stehen, was der Jugendliche sich selbst zutraut und umsetzen kann, nicht, wo ich ihn als Sozialpädagoge sehen will. Man muss seinen eigenen Ehrgeiz zurückstellen und in den Jugendlichen hineinhorchen, seine Ressourcen erkennen und fördern. Man darf den Stab nicht zu hoch legen, sonst
verschreckt man den Jugendlichen und erreicht das Gegenteil von dem, was man erreichen könnte.

Nadine Zahradnik – „Positive Wegbegleiterin„ –
Dipl.-Pädagogin – Trauma und Familienbeziehungen –
Asyl- und Aufenthaltsrecht – Strafrechtliche Schweigepflicht –
seit 2008 bei der Möwe
Die Arbeit bei der Möwe ist kein Bürojob, bei dem man abends einfach
nach Hause geht. Die Schicksale bzw. Entwicklungen der Jugendlichen
beschäftigen einen. Es ist in dieser Hinsicht immer schön, wenn man ihnen helfen kann oder sieht,
dass sie Hilfe dankbar annehmen. Einige der Jugendlichen melden sich auch später wieder, bringen z.B. ein Blümchen vorbei oder bedanken sich, dass man sich für sie eingesetzt hat. Man kann
aber nicht jeden retten. Auch dass muss man sich klar machen und damit zurecht kommen.
Aktuell ist die Wohnungssuche nach einer beendeten Maßnahme ein großes Problem. Es finden
sich nicht viele Wohnungseigentümer, die unsere Jugendlichen als Mietpartei akzeptieren –
obwohl die monatlichen Zahlungen der Miete ja durch das Jobcenter gesichert sind. Es ist sehr
schade, wenn der Jugendliche bereit ist, auf eigenen Füßen zu stehen und der letzte Schritt in die
Gesellschaft durch eine solche Problematik verzögert wird.
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UNSERE SOZIALPÄDAGOGEN
// 8 PROFILE
Salih Kaplan – „Integration erleichtern – kulturelle
Werte vorleben“ – Studium zum Sozialarbeiter,
Ausbildung/Praxis Lehramt in der Türkei –
Fortbildung „Asylrecht“, „Radikalisierung“ – seit 2014 bei der Möwe
Die Jugendlichen sollen nicht das Gefühl haben, wie Soldaten instruiert und kontrolliert zu werden. Ich versuche lieber, sie über Ich-
Botschaften zu erreichen und lebe ihnen Werte vor. Während meiner Nachtschichten sehen sie
mich z. B. putzen und lernen dabei, dass hier in Deutschland jeder, ob Mann oder Frau, für Reinigungsarbeiten Verantwortung zu tragen hat. Oder ich büffele die deutsche Sprache und sie erkennen: Wir sitzen im gleichen Boot. Sie sollen ihre Identität nicht aufgeben oder ihre Kultur verdrängen. In Deutschland ist es möglich zu einer neuen Mischung zu finden: Ich nehme etwas von einer
Kultur und gebe anderen etwas von meiner Kultur.

Selina Meyer – „Helfen, die eigenen Stärken zu
erkennen“ – Sozialarbeiterin – Straßensozialarbeit –
Migrationsrecht „Der Familiennachzug“ – seit 2017 bei der Möwe.
Ich habe ein Jahr in Brasilien mit Kindern aus den Armenvierteln gearbeitet. Hier herrschte oft eine völlige Perspektivlosigkeit. Wir haben
Programme installiert, um die Kinder von der Straße wegzuholen, denn
dort drohten sie in die Kriminalität abzurutschen. Wir wollten ihnen eine Kindheit ermöglichen,
mit Spielen und Spaß, aber sie natürlich auch ein Stück weit erziehen. Sie sollten lernen, dass man
auch gewaltfrei miteinander umgehen kann. Aber vor allem wollten wir ihnen ihre eigenen
Stärken aufzeigen, um diese zu fördern und die Jugendlichen ermutigen, ihren eigenen Weg zu
gehen. Genau das möchte ich auch hier in Deutschland den Kindern vermitteln, die es schwer
haben. Ich sehe mich als ihr `Motivator´, helfe ihnen, Problematiken zu überwinden, um für sie das
Beste zu erreichen.
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Silvia Sann – „Man steckt viel ein, bekommt aber auch
viel zurück“ – Dipl. Sozialpädagogin – Dozententätigkeit
Berufsfachschule, Organisation/Durchführung von
Bildungsurlaubsreisen bei der Möwe seit 1992 (vorher im Kinderund Jugendheim Heilsberg tätig).
Mittlerweile bin ich 38 Jahre für Kinder und Jugendliche tätig. Im „betreuten Wohnen“ begleite ich junge Erwachsene in die Selbständigkeit. Für die optimale Unterstützung hinsichtlich Prüfungsvorbereitung und Schule kommt mir meine zusätzliche Ausbildung
zur Bürokauffrau zugute. Zu vielen meiner „Ehemaligen“ habe ich noch Kontakt, werde zu Hochzeiten eingeladen oder über Geburten informiert. Dies sind die Höhepunkte meines Jobs, wenn ich
erkenne, dass der Schritt in die Selbstständigkeit gelungen ist und ich durch mein Wirken einen
Grundstein hierfür gelegt habe. Natürlich erlebe ich auch Kehrseiten – der Jugendliche weicht mir
aus, geht nicht ans Telefon oder verschiebt Termine. Unvoreingenommenheit und Geduld sind
wichtig – man muss Rückschläge einstecken und versuchen, vorurteilsfrei weiterzumachen.

Rolf Kronenberger – „Ein Diamant, der geschliffen
werden muss“ – Dipl. Theologe - Psychologischer Berater –
seit Anfang 2018 bei der Möwe.
Ich bin der Meinung, dass in jedem Menschen etwas Gutes steckt, das
man nur hervorholen muss. Hier spielt meine religiöse Ausrichtung
eine gewisse Rolle. Wie Don Bosco (Ordensgemeinschaft Salesianer)
schon sagte: „Diese Kinder sind Edelsteine, die auf der Straße liegen. Sie müssen nur aufgehoben
werden, und schon leuchten sie.“ Ich sehe mich den Jugendlichen gegenüber auch nicht als Lehrmeister, eher als großer Bruder, der ihnen auf die Beine hilft. Sie dürfen bei mir wiederholt Fehler
machen, oder „Macken“ zeigen. Meiner Ansicht nach gehört das zum Prozess, den ein Jugendlicher durchlaufen muss.
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1 SOZIALPÄDAGOGIN IM INTERVIEW
// FRAU NADINE ZAHRADNIK
Seit wieviel Jahren arbeiten Sie bei der
Möwe?
Seit 10 Jahren. Die ersten drei davon habe ich in
der Bad Vilbeler Wohngruppe gearbeitet, in der
die Jugendlichen 24 Stunden am Tag betreut werden, sprich es ist auch nachts immer jemand da.
Dann hat die Möwe eine Wohngruppe in Mühlheim eröffnet und ich habe diese quasi mitaufgebaut. Das war hochinteressant und ich fühle mich
in dieser WG auch heute noch sehr wohl.
Worin besteht der Unterschied zur Bad
Vilbeler Wohngruppe?
Von den Jugendlichen wird in der Mühlheimer
WG bereits mehr Selbständigkeit verlangt. Was
sie in der 24-Stunden-Betreuung noch lernen,
wird hier schon ein Stück weit vorausgesetzt. In
Mühlheim sind wir in Früh- und Spätschicht vor
Ort. Nachts ist keiner da. Die Jugendlichen sind
aber im Schnitt auch etwas älter als die der Bad
Vilbeler Wohngruppe. Wir nehmen erst Jugendliche ab 17 Jahre auf und haben aktuell z.B. vier
20-jährige dabei.
In welcher Hinsicht müssen die
Jugendlichen mehr Selbständigkeit
zeigen und worin unterstützen Sie sie?
In Mühlheim leben die Jugendlichen in einer Art
Kleinst-WG. Zwei Jugendliche teilen sich eine
Wohnung. Diese müssen sie managen und ihr
Geld selbst einteilen. Natürlich helfen wir beim
Kochen oder Wäsche waschen und sind Ansprechpartner, wenn sie von der Schule oder der
Arbeit kommen. Dabei verhalten sie sich ganz unterschiedlich. Die einen schneien sofort nach ihrer
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Ankunft im Büro herein, die anderen tauchen erst
abends auf, nachdem sie sich akklimatisiert haben. Manchmal kommt hier im Büro auch eine
größere Runde zusammen. Im Grunde bieten wir
den Jugendlichen ein „Rundum-Sorglos-Paket“.
Wir sind da, wenn sie etwas besprechen oder sich
unterhalten wollen, begleiten sie zu wichtigen
Terminen, halten Kontakt zur Schule oder Arbeitgeber, informieren das Jugendamt und die Eltern.
Wir kümmern uns um Aufenthaltsgenehmigungen und sind zur Stelle, wenn es um Asylrecht und
Angelegenheiten bei der Ausländerbehörde geht.
Mit welchem Selbstverständnis treten
Sie dem/r Jugendlichen gegenüber?
Generell sehe ich mich als „positiver Wegbegleiter“. Je nach Alter und Einstellung betrachten
mich die Jugendlichen als Tante, Freundin oder
Schwester. Dabei muss ich mich in meiner Rolle
kontrollieren. Ich möchte freundlich und offen auf
sie wirken, muss aber auch in der Lage sein, Grenzen zu setzen. Ich kann nicht immer nur „die Nette“ sein. Ich muss auch sagen können: „Stopp, bis
hierhin und nicht weiter.“ Unter Umständen knallt
es auch mal. Dann liegt es vor allem an mir, eine
gesunde Streitkultur zu vermitteln. Die meisten
Jugendlichen kennen nur, dass nach einem Streit
„die Leinen gekappt werden“. Bei uns lernen sie,
dass Auseinandersetzungen nicht das Ende des
Umgangs miteinander bedeuten. Wir Pädagogen
müssen den eigenen Ärger beiseite schieben und
am nächsten Tag neu starten, oder unter Umständen auch sagen können: „Entschuldige, ich habe
mich im Ton vergriffen.“

Wie arbeiten die Jugendlichen mit?
Viele sind strukturlos, wenn sie zu uns kommen.
Wir geben ihnen eine Struktur und achten darauf,
dass sie eingehalten wird. Das heißt zum Beispiel,
dass, wenn sie abends noch auf die Pauke hauen
wollen, wir ihnen sagen: „Heute Abend geht ihr
nicht weg. Morgen steht eine Arbeit in der Schule
an.“ Grundsätzlich zeigen sie genügend Respekt.
Im Streit fallen zumeist keine Schimpfwörter. Wir
verlangen von den Jugendlichen, dass sie ihre
Wohnung in Ordnung halten und einer Tätigkeit
nachgehen, sei es Schule, Ausbildung oder Praktikum. Dies ist eine Grundvoraussetzung, die wir
bereits im ersten Gespräch mit ihnen vereinbaren.
Natürlich helfen wir, wenn sie z.B. Bewerbungen
schreiben. Mein Eindruck ist, dass sie grundsätzlich mitarbeiten wollen. An der Umsetzung hapert
es dann bei manchen erschwert auch immer
mehr durch psychische Erkrankungen. Viele Jugendlichen sind mittlerweile in einer ambulanten
Therapie. Einer war zuletzt auch in stationärer Behandlung – ein weiterer geht demnächst in eine
stationäre Behandlung. Auch hier müssen wir zur
Seite stehen und es ist ein Erfolg, wenn der Jugendliche durch unser Zutun erkennt, das er eine
stationäre Behandlung benötigt.
Psychische Erkrankungen nehmen in
der Betreuung der Jugendlichen zu?
Auf jeden Fall. Oft haben die Jugendlichen psychische Schäden aus dem Elternhaus oder wegen
eines Missbrauchs durch Dritte. Wir bieten ihm
oder ihr Gespräche an, aber ab einem gewissen
Grad ist professionelle therapeutische/psychiatrische Hilfe vonnöten. Wenn der Jugendliche
dem zustimmt, besprechen wir uns auch mit dem
Therapeuten und holen uns Tipps ein, wie wir
in gewissen Situationen mit ihm oder ihr umgehen sollen. In Teamsitzungen diskutieren wir die

Entwicklung der einzelnen Jugendlichen. Einmal
im Monat gibt es auch eine Supervision in der
Wohngruppe. Teilweise hat man ja Scheuklappen
vor den Augen und die Meinung eines Außenstehenden kann sehr hilfreich sein. Unser Supervisor
macht uns zum Beispiel immer wieder auf neue
Aspekte aufmerksam.
Gibt es auch Jugendliche, bei denen
Sie nicht „durchdringen“?
Das ist zwar eher selten, kommt aber vor. Diese
Situationen prägen sich einem dann natürlich
stark ein. Erst wenn der Jugendliche keinerlei
Unterstützung annimmt, auch nach Krisengesprächen nichts ändert oder aber Drogen im Spiel sind
und die anderen in der Wohngruppe geschützt
werden müssen, weisen wir den Jugendlichen aus
der WG. Ist er noch nicht volljährig, so holt ihn das
Jugendamt ab. Ist er volljährig, dann steht er auf
der Straße. Das wollen wir natürlich unbedingt vermeiden. Aber manchmal geht es nicht anders und
es kann zu unschönen Szenen kommen. Bei einem
Jugendlichen endete die Entlassung zum Beispiel
im Krawall – er randalierte und riss Bilder von der
Wand. Gottseidank war ich zu diesem Zeitpunkt
nicht allein im Dienst, sondern wir waren zu zweit.
So ein Fall beschäftigt einen auch später noch. Es
ist schade, wenn man alles versucht hat und diesen
Jugendlichen trotzdem nicht erreicht.

Nadine Zahradnik
Dipl.-Pädagogin
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1 SOZIALPÄDAGOGE IM INTERVIEW
// HERR SALIH KAPLAN
Herr Kaplan, wie kamen Sie nach
Deutschland?
Ich kam im März 2012 nach Deutschland, wobei
dies nicht ganz korrekt ist. Bereits als Kind wuchs
ich hier für einige Jahre auf, dann kehrte meine
Familie in die Türkei zurück, da mein Vater in Rente ging. In den Folgejahren bin ich immer wieder
zwischen Deutschland und der Türkei hin- und
hergependelt. Das bedeutet, ich habe die deutsche Kultur sozusagen „mit der Muttermilch aufgesogen“, bevor ich meine Jugend in der Türkei
verbrachte. So gesehen bin ich in zwei Ländern
groß geworden. Während meines Studiums reiste
ich sehr viel. In Deutschland traf ich dann schließlich meine spätere Ehefrau und beschloss, meinen
Lebensmittelpunkt hierhin zu verlegen.
Ging der „Transfer“ problemlos?
Leider nein. Mein Studium, sowie meine achtjährige Tätigkeit als Lehrer in der Türkei wurden nicht
anerkannt. Dementsprechend konnte ich nicht
mehr in diesem Bereich arbeiten.
Wie kamen Sie darauf, den Beruf des
Sozialpädagogen zu wählen?
Als ich mit einem Freund in der Türkei über
Deutschland redete, meinte dieser, dass der Job
eines Sozialarbeiters sehr gut zu mir passen würde. Ich habe schon in der Türkei gerne mit Kindern
und Jugendlichen gearbeitet. Dies war aber nur
auf den Schulunterricht beschränkt. Der Beruf des
Sozialarbeiters eröffnet mir nun die Möglichkeit,
viel mehr am Leben der Jugendlichen teilzuhaben.
Das finde ich gut.
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Bei der Möwe fanden Sie dann ihren
Platz?
Jawohl. Ich arbeite seit 2014 bei der Möwe und
mache zugleich ein berufsbegleitendes Studium
als Sozialarbeiter, mit dem ich Ende Februar 2019
fertig sein werde. Die Möwe hat mich nicht zuletzt
auch wegen meiner Sprachkenntnisse eingestellt.
Es war wichtig, dass ich Arabisch spreche und
somit einen guten Kontakt zu den syrischen und
afghanischen Unbegleiteten minderjährigen
Ausländern (UmA’s) aufbauen kann. Das funktioniert natürlich auch umgekehrt. Ich mache den
Jugendlichen klar, dass es sehr wichtig ist, die
deutsche Sprache zu lernen, um sich zu integrieren und am Leben in Deutschland teilnehmen
zu können. Sie sehen auch immer wieder – z. B.
wenn ich Nachtdienst habe und die Zeit nutze, um mein Deutsch zu verbessern – dass wir
durchaus in einem Boot sitzen. Da ich erst 2012
nach Deutschland kam, ist bei meinen Sprachkenntnissen durchaus noch „Luft nach oben“,
sprich ich kann mich noch verbessern. Wenn die
Jugendlichen mich üben sehen, wissen sie, ich
erzähle ihnen nicht nur etwas „von oben herab“,
sondern sie sehen, wie wichtig es ist, die Sprachfähigkeiten immer weiter zu verbessern.
Welche Sprachen sprechen Sie?
Ich spreche Arabisch; mit meinen Geschwistern
und meiner Familie Türkisch und hier in Deutschland selbstverständlich Deutsch. Außerdem war
ich während meines Studiums zwei Jahre in Amerika - in New York - und spreche auch Englisch.

Wo genau werden Sie bei der
Möwe eingesetzt?
Ich arbeite in einer Wohngruppe, in der unter
anderem die UmA’s 24 Stunden am Tag begleitet werden. Ich helfe ihnen, sich zu orientieren,
die richtigen Entscheidungen zu treffen und
stehe als Ansprechpartner – nicht nur für den
Gang zu Behörden und Institutionen, sondern
auch für private Angelegenheiten – zur Verfügung. Die Jugendlichen wissen, dass ich auch
in Notfällen für sie da bin.
Bilden die UmA’s für Sie eine
homogene Gruppe?
Inwiefern? Bei den Deutschkenntnissen gibt es
z. B. sehr große Unterschiede. Die einen können bereits ein wenig Deutsch, die anderen
haben noch gar keine Kenntnisse. Da hilft es
natürlich ungemein, dass wir Missverständnisse oder Unklarheiten im Arabischen klären
können. Und wie bei allen Jugendlichen gibt
es die einen, die einen starken Ehrgeiz zeigen,
die Sprache zu lernen. Sie wollen alles perfekt
machen. Die anderen dagegen wollen einfach
irgendwie durchkommen.
Sie kennen den Kulturkreis aus
eigener Anschauung. Verschafft
Ihnen dies einen anderen Zugang zu
den Jugendlichen? Hilft es außerdem, dass Sie ein Mann sind?
Auf jeden Fall. In der Wohngruppe, in der ich
arbeite, gibt es nur Jungen. Das hat seine Vorteile: Wir benötigen keine getrennten Bäder und
bilden eine engere Gemeinschaft. Ich sehe mich
hier in einer Vorbildfunktion: Die Jugendlichen
lernen z. B., dass hier in Deutschland jeder – ob
Mann oder Frau – Putzdienste durchführt. Im
arabischen Raum macht dies allein die Frau und

der Mann hat das Sagen. Ich allerdings bin in
einer liberalen Familie aufgewachsen: Meine
Schwestern und ich wurden gleich behandelt
und erzogen. Geschlechterspezifische Aufgaben
gab es nicht bei uns. Dies vermittele ich auch
den Jungen. Sie verstehen, ich komme aus ihrer
Kultur und trotzdem gibt es eine andere Handhabung in grundlegenden Dingen. Das müssen
sie erst einmal lernen. Würde eine deutsche Betreuerin den Jugendlichen aus dem arabischen
Raum zu Beginn ihrer Zeit in Deutschland einfach Putzdienste „aufdrücken“ – so wie sie es
sehen – könnte es eher Schwierigkeiten geben.
Inwiefern ergeben sich bei der Arbeit
als Sozialpädagoge im Vergleich zum
Lehrer neue Spielräume?
Die Jungen und ich unternehmen öfter gemeinsam etwas in ihrer Freizeit. Ich lade z. B. auch
Jugendliche aus anderen Wohngruppen mit ein
und wir machen Radtouren durch den Bad Vilbeler Wald und gehen dann ein Eis essen, oder
aber wir grillen zusammen. Dabei versuche ich
zu vermeiden, dass man in der Gruppe Arabisch
spricht. In dieser Woche z. B. treffen wir uns mit
einigen Jugendlichen, die in der letzten Woche
nicht an der Radtour teilnehmen konnten. Bei
der Terminierung zeige ich mich variabel. Ich
komme an dem Tag, der den Jugendlichen am
besten passt, auch wenn ich z. B. keine Schicht
habe. Damit möchte ich den Jugendlichen zeigen, wie wichtig Gemeinschaft ist.
Die Deutsche Bank unterstützt Ihre WG
sehr großzügig bei Freizeitaktivitäten?
Das ist richtig und darüber sind wir sehr froh! Wir
haben in der Vergangenheit bereits einige sehr
schöne gemeinsame Tagestouren erlebt – an
denen auch Deutsche Bankmitarbeiter teilge19

nommen haben! – und die Gegend erkundet.
Wir waren z. B. zusammen im Phantasiealand,
haben Köln und Speyer „unsicher“ gemacht.
Aktuell unterstützt uns die Deutsche Bank bei
der Gestaltung unseres Kellers. Wenn wir einmal
damit fertig sind, können die Jungs hier gemeinsam Fernsehen gucken, Musik hören oder an
einer Playstation spielen. Einen Tischkicker sollen
sie auch bekommen! Das Engagement der Deutschen Bank ist super und stärkt die Gemeinschaft.
Wie positionieren Sie sich den Jugend
lichen gegenüber? Sind Sie der „Kumpel“ oder treten Sie eher autoritär auf?
Das hängt von der Situation ab. Bei Anforderungen an die Jugendlichen bin ich strenger. Ich mache ihnen klar, dass wir in einem gemeinsamen
Raum leben. Jeder besitzt hier eine Verantwortung dem anderen gegenüber. Unsere WG ist wie
eine kleine Maschine: Wenn jeder seine Aufgaben
erledigt, funktioniert sie. Man kann auch sagen:
„Wenn jeder vor seiner Türe kehrt, wird die Straße sauber.“ Am besten funktioniert dies meiner
Meinung nach, wenn man es vorlebt und so eine
„Gemeinschaft“ bildet. Das ist ganz wichtig für
die Jugendlichen. Wir sind eine Art „Familienersatz“. Sie sollen sich bei uns wohlfühlen – denn
dann fühlen wir uns als Betreuer auch wohl.
Was möchten Sie durch Ihre Arbeit
für die Jugendlichen erreichen?
Mir ist ganz wichtig, dass sie sich integriert fühlen und lernen „auf eigenen Füßen zu stehen“.
Ich möchte vermeiden, dass sie sich perspektiv
los fühlen. Sie sollen ein erfülltes Leben führen
und Teil der deutschen Gesellschaft werden. Die
Hauptvoraussetzung hierfür ist, dass sie die deutsche Sprache beherrschen und sich in der Kultur
und im Kulturhintergrund zurechtfinden.
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Die unterschiedlichen Kulturen können zum Problem werden?
Durchaus. Im arabischen Kulturkreis spielt die
Familie eine bedeutend größere Rolle als im Allgemeinen hier in Deutschland. Sie ist viel stärker
in wichtige Entscheidungen eingebunden. Auch
bei unseren Jugendlichen macht sich dies – selbst
aus der Ferne – bemerkbar. Ein Jugendlicher hatte z. B. überlegt, Friseur zu werden und erwogen,
eine entsprechende Lehre zu beginnen. Nach einem Gespräch mit der Familie entschied er sich
aber dagegen. Er hätte hier Männern und Frauen
die Haare schneiden müssen. Davon riet man ihm
ab. Die Familie kann auch durchaus kritisch hinterfragen, warum der Jugendliche eine deutsche
Freundin hat und so Zweifel in ihm säen.
Gibt es weitere Probleme?
Nun, Flüchtlinge, die hierherkommen, fühlen sich
teilweise herabgesetzt. Sie wiederum setzen in ihrem Kulturbild häufig Frauen herab. Dies kann zu
einem gefährlichen Cocktail werden. In so einem
Fall versuche ich, klar zu machen, dass auf diesem
Planeten sehr viele Menschen leben und nicht jeder dasselbe denkt: Dementsprechend muss man
sich gegenseitig tolerieren. Manchmal kommen
auch noch schlechte Erfahrungen hinzu. Ein Jugendlicher war zum Beispiel sehr traurig, weil er,
obwohl er wirklich super Noten hatte, in der Schule von einem Lehrer schlecht behandelt wurde.
Ich bestärke ihn dann darin, dass man schlechte
Erfahrungen nicht verallgemeinern darf, und dass
er immer wieder Menschen um sich herum finden
wird, die ihn unterstützen.
Ist Radikalisierung für Sie ein Thema?
Ich sehe eine Gefahr, wenn Jugendliche, die hierherkommen, „orientierungslos“ sind. Schafft die
Möwe es nicht, diese Lücke zu füllen, so landen

diese Jugendlichen unter Umständen am falschen
Ort und treffen auf jemanden, der ihre Emotionen
missbraucht. Dann besteht die Gefahr der Radikalisierung und ich meine hier nicht nur den religiösen Aspekt. Um dem entgegenzuarbeiten muss
man sich meiner Meinung nach sehr intensiv am
Leben der Jugendlichen beteiligen, ihnen die Vorzüge der deutschen Kultur vor Augen führen, aber
ihnen auch Werte vorleben. Die Jugendlichen
sollen nicht das Gefühl haben, wie Soldaten instruiert und kontrolliert zu werden – ich versuche
lieber, sie über Ich-Botschaften zu erreichen.
Was ist der übliche Werdegang
eines Unbegleiteten minderjährigen
Ausländers bei der Möwe?
Wenn alles gut läuft, besucht er erst die Sprachschule, dann die normale Schule, macht seinen
Abschluss und findet eine Ausbildung. Einer
unserer Jugendlichen hat gerade die Jugendhilfe
selbst beendet und arbeitet. Leider findet er keine
Wohnung. Aber die UmA’s halten untereinander
zusammen. Manche teilen sich Zimmer, dadurch
fällt weniger Miete an. Einige der Jugendlichen
fühlen sich verantwortlich, weil sie mit dem in der
Familie gesammelten Geld flüchten konnten. Sie
möchten dies wieder gutmachen und arbeiten
nur dafür. Andere wollen hier in Deutschland ein
neues Leben beginnen. Sie erkennen die Vielfalt
in Deutschland, haben aber auch Angst vor der
kulturellen Veränderung. Ich kenne z. B. Afghanen, für die zuerst nur eine Frau aus der Heimat
in Frage kam. Nach einer Weile in Deutschland
sind sie sich aber nicht mehr sicher, ob dies
wirklich eine so gute Idee ist. Es entsteht unter
Umständen auch ein innerer Konflikt, nicht mehr
ganz zur Heimat zu gehören, aber auch nicht
ganz in Deutschland angekommen zu sein. Dieser Zustand kann durchaus eine potentielle Gefahr für Radikalisierung sein.

Wie religiös sind die Jugendlichen in
der WG?
Hm, nicht überaus, würde ich sagen. Aktuell
wohnt bei uns ein Jugendlicher, der sehr religiös ist, andere dagegen weniger. Einer geht 1 x
die Woche in die Moschee – für andere spielt
die deutsche Sprache und Integration eine größere Rolle als die Religion. Sobald ein Jugendlicher seinen Platz in der deutschen Gesellschaft
gefunden hat – ob religiös oder nicht – sehe
ich die Gefahr einer Radikalisierung gebannt.
Wird dieser Platz nicht gefunden, so geht die
Suche nach einer Gemeinschaft weiter.
Ich sehe eine große Chance darin, dass diese
Jugendlichen nach Deutschland kommen. Ihnen fällt es leichter, sich zu integrieren als z. B.
einem Menschen, der bereits 30 oder 40 Jahre alt und in seinen Werten fest verankert ist.
Wenn ein Jugendlicher hier in die Schule geht,
eine Ausbildung macht und später Sozialbeiträge zahlt, dann heißt dies ja nicht, dass er seine
Identität aufgeben oder seine Kultur verdrängen muss. In Deutschland ist es möglich, dass
dieser Jugendliche sozusagen zu einer neuen
Mischung wird. Er nimmt etwas von der einen
Kultur und gibt anderen wiederum etwas von
seiner Kultur. Diese Einstellung ist aber auch
eine Voraussetzung für die Integration. Ein UmA
oder auch Migrant, der seine Kultur unverändert leben will, ist hier nicht richtig am Platz.

Salih Kaplan
Pädagogischer Mitarbeiter
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UNSERE JUGENDLICHEN – 2 INTERVIEWS
// EINE „AMBULANT BETREUTE“ JUGENDLICHE
Wie sah Ihr Tag heute aus?
Momentan arbeite ich bei einem Augenarzt.
Ich führe dort Sehtests durch, messe den Augendruck der Patienten oder die Sehschärfe.
Bei Bedarf gebe ich Augentropfen. Die begonnene Ausbildung in dieser Fachpraxis musste
ich leider aus finanziellen Gründen nach einem
halben Jahr abbrechen. Der Arzt beschäftigt
mich seitdem stundenweise.
Warum wurde Ihnen die Ausbildung
nicht vom Jobcenter finanziert?
Ich hatte bereits eine Ausbildung als Verkäuferin absolviert, doch mir war klar, dass ich
nicht ein Leben lang in diesem Job arbeiten
möchte. Aufgrund der Gesetzeslage konnte mir
das Jobcenter jedoch keine Zweitausbildung
finanzieren.
Haben Sie eine Idee, wie es weiter
gehen kann?
Mit meiner Betreuerin von der Möwe habe ich
dies schon diskutiert: Ich möchte gerne in der
Altenpflege tätig werden – vermutlich als ungelernte Pflegedienstkraft, beginnen werde ich
auf jeden Fall mit einem Praktikum.
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Wie unterstützt Sie Ihre Betreuerin
von der Möwe?
Meine Betreuerin unterstützt mich insbesondere in den organisatorischen Dingen. Sie hilft
mir bei Behördengängen. Sie begleitet mich,
wenn ich beim Jobcenter Termine habe. Sie
arbeitet mit mir die nötigen Anträge aus und
hilft mir bei den finanziellen Dingen. Ich bin
chaotisch, was meine Post angeht. Ich habe
eine Lernschwäche und kann mich manchmal
einfach nicht motivieren, die Post zu lesen. Ich
bring sie dann nach oben, lege sie irgendwohin und sage mir: “Ich lese sie später“. Irgendwann nach zwei Wochen denke ich mir: „Da
war doch ein Brief vom Jugendamt“. Oder aber
ich mache den Brief auf, fange an zu lesen und
verstehe nichts. Dann lege ich ihn auch beiseite
und nehme mir vor, ihn später zu lesen. Was
ich dann nicht tue. Meine Betreuerin bei der
Möwe bekommt nun meine Post und geht sie
mit mir durch. Ich bin ihr sehr dankbar für ihre
Hilfe. Sie ist inzwischen wie eine enge Vertraute. Aber sie kann auch wütend werden. Das
passiert sehr selten, aber dann weiß ich: „Jetzt
muss ich unbedingt aktiv werden“.

// EIN JUGENDLICHER IM „BETREUTEN WOHNEN“
Wie sah Ihr Tag heute aus?
Ich war in der Schule. Vor zwei Wochen hatte
ich meine Abschlussprüfung an der Realschule.
In der letzten Woche kamen die ersten Ergebnisse, in dieser Woche das letzte. Ich habe bestanden und liege zwischen 2 und 3.
Herzlichen Glückwunsch – das ist
ein großer Erfolg! Gibt es ein Lieblingsfach?
Mathe ist mein absolutes Lieblingsfach – wenn
ich mich langweile, greife ich mir das Mathebuch und beschäftige mich hiermit. Deutsch
fällt mir leider nicht so leicht. Hier haben die
Betreuer der Möwe mir sehr geholfen – und
meine Freundin.
Wo lernten Sie Ihre Freundin kennen?
In der Schule. Ich kam vor 1,5 Jahren – ich war
16 – als „unbegleitet eingereister minderjähriger Flüchtling“ aus Indien. Meine Familie lebt
dort nahe der pakistanischen Grenze. Meine Eltern werden politisch verfolgt – mein Vater sitzt
im Gefängnis. Ich habe lange nichts mehr von
meiner Familie gehört. Ich erreiche sie nicht,
weder telefonisch noch per Post.

War der Anfang schwer?
Sehr schwer. Ich verstand kein Wort und nicht
jeder Deutsche spricht Englisch. Die indische
Kultur unterscheidet sich sehr stark von der
deutschen. Ich habe durch meinen Vormund
und meine Betreuer bei der Möwe gelernt, dass
Männer und Frauen hier gleich behandelt werden. Alle, auch Kinder oder alte Leute, haben
dieselben Rechte. Ich bin mit dem indischen
Kastenwesen aufgewachsen. Das war schon
kompliziert am Anfang – allein die Essgewohnheiten.
Haben Sie schon Pläne für Ihre
Zukunft?
Ja, ich möchte die Fachoberschulreife machen
und danach das Abitur. Das sind Voraussetzungen, um bei der hessischen Polizei eine Ausbildung zu beginnen. Das Berufsbild spricht mich
an – außerdem mache ich gerne Sport.
Wie hat die Möwe Ihnen auf Ihrem
Weg geholfen?
Ich konnte am Anfang kaum etwas verstehen
und habe vier Monate einen Deutschkurs gemacht. Meine Betreuerin bei der Möwe hat
für mich sämtlichen Schriftverkehr mit meinem
Vormund, den Ausländerbehörden und anderen deutschen Institutionen übernommen. Ich
bin der Möwe sehr dankbar für ihre Hilfe.
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LEISTUNGSANGEBOT DER MÖWE JONATHAN
Erziehungsbeistandsschaften (§ 30 SGB VIII)
Unterstützen Kinder oder Jugendliche bei der
Bewältigung von Entwicklungsproblemen
unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unter
Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie.

Intensive Sozialpädagogische
Einzelbetreuung (§35 SGB VIII)
Richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene,
die einer „intensiven Unterstützung“ zur sozialen Integration
und einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen.

Sozialpädagogische Familienhilfe
(§31 SGB VIII)
Unterstützt Eltern und Kinder durch
intensive Begleitung und Betreuung bei
der Lösung von familiären Problemen,
Konflikten und Krisen.

Verselbstständigungswohngruppe Bad Vilbel
Diese Wohnform über Tag und Nacht bietet mit
pädagogischen Angeboten die Möglichkeit einer
Entwicklungsförderung, sie ist zusammen mit dem
Betreuten Wohnen in der
Gruppe Pommernweg (§ 34 SGB VIII)
eine, auf längere Zeit ausgelegte Lebensform,
die auf ein selbständiges Leben vorbereitet.

Betreutes Wohnen (sonstige
betreute Wohnformen) (§ 34 SGB VIII)
Hilfe zur Erziehung für junge Menschen,
die in trägereigenen Wohnungen auf ein
selbständiges Leben vorbereitet werden.

Apartmentwohngruppe
Dieses Angebot in Mühlheim richtet
sich an Jugendliche, die bereits über
ein gewisses Maß an Selbständigkeit verfügen.
Regionale Projekte

EIN TAGESABLAUF IN DER WOHNGRUPPE
// BAD VILBEL
14:30 – 17:30 Uhr: Nach und nach füllt
sich das Haus wieder mit den Jugendlichen.
Nun steht die Unterstützung bei den Hausaufgaben im Vordergrund. Es werden gemeinsam
Termine wahrgenommen und Lebensmittel eingekauft. Es ergibt sich Zeit für individuelle persönliche Gespräche mit Mitbewohnern und
pädagogischen Betreuern.

In unserer „innengeleiteten Verselbständigungswohngruppe“ in Bad Vilbel bieten wir bis zu acht jungen
Frauen und Männern eine Wohn- und
Lebensperspektive. In ihrem vielfältigen Alltagserleben können sich die
Jugendlichen auf das sie begleitende,
unterstützende und stabilisierende
pädagogische Team verlassen. Der
Begriff „innengeleitet“ steht hierbei
für eine „Rund um die Uhr Betreuung“ an 365 Tagen im Jahr.
6:00 Uhr: Es ist Dienstbeginn. Die Jugendlichen werden entsprechend ihres Tagesablaufs
geweckt und bereiten sich dann selbst ihr Frühstück. Sie nutzen hierfür einen eigenen Vorratskeller.
6:30 – 9:00 Uhr: Es wird gefrühstückt und
hierbei abgeklärt, wie sich der Tag für jeden
Einzelnen nach der Rückkehr von Schule oder
Ausbildungsbetrieb gestaltet. Termine werden
abgesprochen und bei Bedarf organisiert.
9:00 – 9:30 Uhr: Der „Nachtdienst“ wird
durch den „Tagdienst“ abgelöst und wichtige
Termine und Ereignisse, die auch bereits
schriftlich festgehalten wurden, nochmals bei
der Übergabe besprochen.
Einmal in der Woche findet in der Zeit von
9:30 – 12:00 Uhr eine Teamsitzung statt, an
welcher das gesamte Team plus Bereichsleiter
26

teilnehmen. Hier werden pädagogische und
organisatorische Belange umfassend besprochen, Lösungen zu bestehenden Problematiken
diskutiert und Vorgehensweisen beschlossen.
9:30 – 14:30 Uhr: In dieser Zeit befinden
sich die Jugendlichen in der Regel in der Schule oder in der Ausbildung. Diese Stunden werden genutzt, um administrativen Aufgaben
nachzugehen. Ämter müssen mit Informationen versorgt, Termine mit Schulen, Eltern und
Vormündern vereinbart sowie Anträge angefordert und vorbereitet werden. Darüber hinaus
werden Berichte geschrieben, Dienstpläne
überarbeitet und fertig gestellt sowie Abrechnungen erledigt.
Alle vier Wochen findet eine Supervision von
12:00 – 13:30 Uhr statt.
14:30 Uhr: Der „Tagdienst“ übergibt in oben
beschriebener Weise an den „Nachtdienst“.

17:30 – 19:00 Uhr: Der „Nachtdienst“ bereitet das Abendessen für alle Hausbewohner
vor. Der wöchentlich ausgearbeitete Küchenplan legt fest, welcher Jugendliche an welchem
Tag beim Kochen mithilft. Gerade in dieser
ungezwungenen Atmosphäre entstehen gute
Gespräche.

19:00 Uhr: Das gemeinsame Abendessen
findet statt. Hier wird der Tag reflektiert und die
Gestaltung der verbleibenden Freizeit besprochen.
20:00 – 23:00 Uhr: Nach dem Essen nutzen die pädagogischen Betreuer die Zeit, um
gemeinsam mit den Jugendlichen Sport zu treiben, Gesellschaftsspiele zu spielen, gemeinsam
Fernsehen zu gucken oder ihnen einfach nur
zuzuhören. Später wird für die Kollegen der Tagesplan mit Informationen und Terminen für
den nächsten Tag vorbereitet. Sämtliche Tagesgeschehnisse werden im Übergabebuch dokumentiert.
23:00 Uhr: Offizieller „Feierabend“. Alle Jugendlichen sind nun auf ihren Zimmern und
bereiten sich auf die Nachtruhe vor. Bei Bedarf
sind die pädagogischen Betreuer natürlich weiterhin ansprechbar, ansonsten nutzen sie ihre
Ruhezeit.
An den Wochenenden verbringen die Betreuer
viel Freizeit mit den Jugendlichen. In dieser Zeit
stehen gemeinsame Ausflüge in die Region,
Sport, gemeinsames Kochen, Kinogänge oder
andere Aktivitäten auf dem Programm. Diese
Zeit kann auch für individuelle Gespräche, die
sich aus den Geschehnissen der vergangenen
Woche oder aus Vereinbarungen der Teamsitzung ergeben, genutzt werden.
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EIN JUGENDLICHER KLOPFT AN
// EINBLICKE IN DIE „STATIONÄRE JUGENDHILFE“
Herr Parpart, können Sie uns als Be
reichsleiter der „stationären Jugendhilfe“ in groben Zügen den Aufnahme
ablauf eines Jugendlichen erläutern?
Gerne. Die Möwe wird über das Jugendamt beauftragt. Die Jugendlichen wenden sich in der
Regel somit nicht direkt an uns, sondern wir
benötigen einen Auftrag des Jugendamts. Das
heißt nicht, dass Jugendliche, die uns kennen,
nicht den Wunsch äußern können, bei uns untergebracht zu werden. Sheila Böhm z. B., eine
Ehemalige, die Sie in unserem Grußwort kennengelernt haben, ist auf diesem Weg zu uns gekommen. Das Jugendamt aber ist die vorgeschaltete
Instanz. Es ermittelt den Bedarf und entscheidet,
ob die Jugendlichen ambulant betreut werden
sollen, da die Nähe der Familie für die Maßnahme wichtig ist, oder ob eine stationäre Unterbringung der Problematik der Jugendlichen eher
entspricht. Sobald das Jugendamt feststellt, dass
eine „Hilfe zur Erziehung“ angebracht ist, wird
eine Anfrage an einen passenden Träger – wie
die Möwe – gestellt.
Das Jugendamt tritt häufig mit einer telefonischen Anfrage an uns heran, um herauszufinden, ob freie Kapazität vorhanden ist. Trifft dies
zu, so lasse ich mir die entsprechenden Unterlagen schicken. Dabei versuche ich anhand der
mir vorliegenden Daten einzuschätzen, in welcher Wohngruppe dem Jugendlichen die aus
seiner Sicht besten Entwicklungsmöglichkeiten
geboten werden.
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Hierbei spielt auch die Zusammensetzung der
jeweiligen Gruppe eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die Jugendlichen müssen die Chance
haben, miteinander auszukommen, ansonsten
riskiert man, dass Ziele nicht erreicht werden
und wirft unter Umständen eine bis dato funktionierende Gruppe in ihrer Entwicklung zurück.
Auch die Zusammensetzung des Betreuerteams
ist wichtig. Hier versuche ich darauf zu achten,
dass der junge Mensch adäquate Ansprechpartner vorfindet: Identifikationsfiguren, aber
auch Personen, an deren Ausrichtung er Rollen
abarbeiten kann, die sein Leben bestimmen.

Hilfeplan festgelegt, wie mit den aufgetretenen Problemen umgegangen werden soll.
Ziele werden definiert und ein zeitlicher Rahmen festgelegt, in dem Zielerreichung bzw.
eintretender Fortschritt überprüft werden. Der
Hilfeplan wird immer an den jeweiligen Entwicklungsstand des betreffenden Jugendlichen
angepasst.
Die Verweildauer der Jugendlichen bei der
Möwe ist hierbei individuell. Sollte nach erfolgter Verselbständigung weiterer Aktionsbedarf

bestehen, so werden die Jugendlichen, falls
gewünscht, weiter betreut. Hierfür wird dann
erneut ein gemeinsamer Hilfeplan erstellt.
Die Möwe betreibt „innengeleitete“ Wohngruppen, eine „Verselbständigungswohngruppe“
sowie mehrere Wohnungen für „sonstige betreute Wohnformen“. Unsere praktische sozialpädagogische Arbeit hat ein vorrangiges Ziel:
Wir wollen Kinder und Jugendliche in die Lage
versetzen, ein eigenständiges und sinnerfülltes
Leben zu führen.

Komme ich schließlich zu dem Ergebnis, dass
wir dem Jugendlichen eine qualitative Hilfestellung bieten können, so leite ich die Unterlagen
an die jeweilige Gruppe weiter. Diese vereinbart
dann mit dem Jugendamt einen Termin, an dem
alle Beteiligten teilnehmen. Während dieses
Treffens stellen sämtliche Parteien ihre Angebote
bzw. ihre Anfragen und Problematiken vor. Jeder
gewinnt einen detaillierten Eindruck vom anderen und danach wird eine Bedenkzeit vereinbart. In der nächsten Teamsitzung beraten wir
dann darüber, ob wir uns eine Zusammenarbeit
mit dem Jugendlichen vorstellen können, und
teilen dies dem Jugendamt zeitnah mit. Der
Jugendliche selbst fällt dann die Entscheidung
für die Möwe oder für einen anderen Träger.
Kommt es zur Zusammenarbeit, so wird zum
Aufnahmedatum des Jugendlichen in einem
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UNSER BÜRO IN FRANKFURT AM MAIN STELLT SICH VOR
// DER AMBULANTE ZWEIG DER MÖWE

2010 trug der Jugendhilfeverein Möwe Jonathan
der Entwicklung Rechnung, dass der ambulante Zweig des Vereins überwiegend in der
Region Frankfurt tätig ist, und eröffnete eine
Niederlassung in der Schwarzburgstraße im
Nordend. Die Möwe präsentierte sich so dem
Jugendamt als „Frankfurter Träger“ und hob
ihren „Gaststatus“ in der Arbeitsgemeinschaft
nach § 78 SGB VIII auf. 15 Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen zogen an den Nibelungenplatz, einem der verkehrsreichsten Knotenpunkte Frankfurts, um hier in unmittelbarer
Nachbarschaft der Jugendlichen präsent zu
sein und eine enge gemeinsame Arbeit innerhalb der Niederlassung zu ermöglichen.
Im Unterschied zum stationären Zweig der
Möwe, der weiterhin in Bad Vilbel unterge30

bracht ist und sich auf die verschiedenen
Betreuungskonzepte von in Wohngruppen
untergebrachten Jugendlichen konzentriert,
gehen die Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen der Frankfurter Niederlassung in die
Familien hinein. Sie leisten dort „Erziehungsbeistandsschaft“ und „Sozialpädagogische
Familienhilfe“. Daneben werden in Frankfurt
im Rahmen „Sonstiger Betreuter Wohnformen“ mittlerweile 21 Wohnungen (mit der
Option der Erweiterung auf 25) angeboten.
Hier stehen auch 17-jährigen acht Plätze zur
Verfügung.
Mit den Maßnahmen der „Erziehungsbeistandsschaft“ streben die Pädagogen an, das
Kind selbst zu stärken. Die „Familienhilfe“ fokussiert sich dagegen auf die ganze Familie

sowie auf Strategien hinsichtlich eines funktionierenden Miteinanders. Die Niederlassung
in der Schwarzburgstraße bietet den Sozialpädagoginnen und -Pädagogen, neben der
Möglichkeit, den administrativen Part ihres
„Jobs“ zu erledigen und sich mit Kollegen und
Kolleginnen auszutauschen, auch Raum für
die gemeinsame Arbeit mit den Jugendlichen.
Fünf Computerarbeitsplätze stehen hier zur
Verfügung, an denen die Jugendlichen entweder gemeinsam mit ihren Betreuern oder auch
alleine zu vereinbarten Zeiten arbeiten können. Alle zwei Wochen finden in der Schwarzburgstraße Teamsitzungen statt. Regelmäßig
werden Supervisionen durchgeführt.

ist ausgebildete Diplomsozialpädagogin und
Erziehungswissenschafterin. Sie arbeitete zuvor für andere große Träger und führte selbst
ambulante sowie stationäre Hilfen durch.
Das Team der Möwe betreut Jugendliche im
Alter von 12–23 Jahren. Sie unterstützen diese in der Lösung ihrer Probleme und begleiten sie auf ihrem Weg in die Selbständigkeit.
Dabei zeigt sich die Belegschaft der Möwe in
Fachausrichtung und thematischen Schwerpunkten genauso individuell wie die Jugendlichen, um die sie sich kümmern.

Seit 2011 leitet Frau Dr. Jutta Maria Wagner
die Dependance in Frankfurt. Frau Dr. Wagner
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SPRACHROHR DER MITARBEITER
// DIE MAV DER MÖWE
Immer wieder willkommen sind die gemeinsam vom Vorstand und der MAV organisierten
Betriebsfeste oder Ausflüge – sei es der gemeinsame Besuch der Burgfestspiele oder
auch der jährliche Neujahrsempfang, der für
viele Mitarbeiter bereits zum festen Bestandteil
des Vereins geworden ist.
Mit regelmäßigen Sprechstunden, einem
„Schwarzen Brett“ sowie einem Kummer-

kasten sichert die MAV ihre Erreichbarkeit
für die Mitarbeiter und bittet um eifrige Nutzung dieser Kontaktmöglichkeiten. Natürlich
stehen die einzelnen Mitglieder auch für persönliche Anrufe zur Verfügung. Um den Mitarbeitern der Möwe eine kontinuierlich hohe
Beratungs- und Auskunftsqualität zu sichern,
nehmen die Mitglieder der MAV regelmäßig
an Fortbildungen teil.

Janusz Sapia, Silvia Sann und Stephanie Plappert

Ende April 2018 wurde die Mitarbeitervertretung (MAV) des Jugendhilfevereins Möwe
Jonathan e. V. neu gewählt. Frau Silvia Sann,
die bereits in der MAV des Kinder- und Jugend
heims tätig war, übernimmt den Vorsitz. Gemeinsam mit Herrn Janusz Sapia sowie Frau
Stephanie Plappert setzt sie sich für die Belange der Mitarbeiter ein.
Das Tätigkeitsspektrum ist vielfältig: Die MAV
ist zugleich Sprachrohr und beratendes Organ
der Mitarbeiter – sie fungiert aber auch als Informationsverteiler innerhalb der Möwe. Die
MAV nimmt ihr Mitspracherecht und Mitwirkungsrecht in Anspruch – insbesondere in Per32

sonalfragen – und sorgt für eine gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand sowie gemeinsam
mit diesem für ein harmonisches Betriebsklima.
Eines der aktuellen Themen der MAV ist die
aktive Teilnahme an der Einführung, Umsetzung und Vergegenwärtigung der neuen
EU-Datenschutz-Grundverordnung 2018, die
in den Mitgliedsstaaten der EU seit dem
25.05.2018 den Datenschutz neu regelt. Diese
berücksichtigend beschloss die 12. Synode der
EKD in Bonn ein neues Kirchengesetz über den
Datenschutz. Des Weiteren begleitet die MAV
ebenfalls die Einführung einer neuen Vereinssoftware.
33

JUGENDHILFE IM WANDEL DER ZEIT
Christine Sand
Diplom Pädagogin

Während unserer Teamsitzungen in der Möwe-WG
kam in letzter Zeit immer öfter die Frage auf, ob sich
die Jugendhilfe in den vergangenen Jahren verändert
habe. Unsere Erfahrung ist, dass Jugendliche, die sich
bei uns um einen Platz bewerben, in den Erstgesprächen zunehmend auffallend selbständig wirken und
zumeist auch von den begleitenden Erwachsenen so
dargestellt werden. Viele verfügen über einen guten
Schulabschluss und über Vorstellungen, in welche berufliche Richtung sie gehen möchten und können ihre
Interessen benennen.
Nach einer Aufnahme verändern sich die Jugendlichen jedoch zumeist rasch, was sicher nicht negativ
gesehen werden darf! Es ist eher so, dass der Druck,
der seit vielen Jahren auf ihnen lastete, in der WG
plötzlich von ihnen abfällt. Sie erfahren Unterstützung, die sie vorher nie erhalten haben. Plötzlich re-
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alisieren sie, dass sie in einem Leben angekommen
sind, das sie zu überfordern scheint. Paradoxerweise
sind es genau jene Jugendliche, die sehr früh Verantwortung für sich, kleinere Geschwister und zumeist auch für die Eltern übernehmen mussten, die
mit der plötzlichen Abgabe an Verantwortung und
der Konzentration auf sich selbst kaum zurecht kommen. Stattdessen zeigt sich ein Anstieg an psychischen Auffälligkeiten und Verhaltensweisen. Viele
Jugendliche sind plötzlich nicht mehr in der Lage,
morgens aufzustehen, um ihre Schule oder Ausbildungsstelle zu besuchen. Immer häufiger zeigen sich
körperliche Symptome, wie Migräneanfälle, diffuse
Bauchschmerzen oder erhöhte Infektanfälligkeiten.
Diese körperlichen Auffälligkeiten werden von den
Jugendlichen teilweise als so massiv erlebt, dass sie
in ihrer Panik die Mitarbeiter auch nachts um Rat
fragen oder sogar selbst den Notarzt informieren.

Manche Jugendliche, zumeist Mädchen, nutzen für
ihren Druck ein anderes Ventil und ritzen sich so sehr,
dass sogar Ärzte in Notaufnahmen von Kliniken von
dem für sie ungewohnten Ausmaß schockiert sind.
Viele zeigen zudem Verhaltensauffälligkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie benehmen sich
theatralisch, affektiert, egozentrisch und zeigen dermaßen übertriebene Gefühlsausbrüche und Reaktionen, dass normale Gespräche mit ihnen von Seiten
anderer Jugendlichen und der Betreuerinnen und Betreuer der Einrichtung kaum mehr möglich sind. Die
Frustrationstoleranz ist dann oft so niedrig, dass Nichtigkeiten dazu führen können, dem inneren Druck auf
verschiedenste Weise freien Lauf zu lassen.
Es scheint immer mehr zur Routine zu werden, dass
Jugendliche, die uns zu Beginn der Jugendhilfemaßnahme als stabile Persönlichkeiten vorgestellt
wurden, zunächst einen mehrwöchigen psychiatrischen Klinikaufenthalt benötigen, bevor sie in ganz
kleinen Schritten in ihr neues, eigenes Leben starten
können.Viele Jugendliche fühlen sich in psychiatrischen Kliniken sehr wohl, so als wären sie an dem
für sie zunächst richtigen Ort angekommen.
Die Statistiken geben unserem Gefühl Recht. Rund
3,8 Millionen Kinder und Jugendliche wachsen in
Deutschland aktuell mit Sucht- oder psychisch kranken Eltern auf. Hinzu kommt ein latenter, für uns alle
spürbarer gesellschaftlicher Wandel und Druck im
außerhäuslichen Bereich, der geprägt ist von sozialen
Medien, ständiger Reizüberflutung, permanenter Erreichbarkeit und einer Erwartungshaltung seitens der
Gesellschaft, einfach nur funktionieren zu müssen.
Die Zahl der an Depressionen, Angststörungen und
anderen psychischen Erkrankungen leidenden jungen Menschen hat sich in den vergangenen Jahren
drastisch erhöht. Laut BARMER-Arztreport aus dem
Jahr 2018 ist von 2005 bis 2016 der Anteil der 18-25
jährigen mit Depressionen um 72 % – in Zahlen von
276.000 auf 476.000 junger Menschen – gestiegen.

40 % dieser Kinder und Jugendlichen erhalten keinerlei professionelle Hilfe. Mit entsprechender Unterstützung hätten sie weitaus bessere Chancen, als Erwachsene später ein normales Leben führen zu können..
Für uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Möwe
bedeutet dies, dass wir jedem einzelnen der uns anvertrauten Jugendlichen zunehmend mehr Zeit widmen müssen, denn die Heranwachsenden benötigen
sehr viel mehr Raum und Zuwendung, um zunächst
erst einmal Vertrauen gewinnen und dann schrittweise zu sich selbst finden zu können. Die Situation
macht es notwendig, dass wir uns in den gewohnten
Schritten der Hilfemaßnahmen umstrukturieren. Oft ist
tatsächlich ein Klinikaufenthalt nach einer gewissen
Zeit der Eingewöhnung in unserer Einrichtung von
Nöten. Zunehmend müssen wir uns auch mehr mit
renommierten Fachkliniken und Psychotherapeutinnen und -therapeuten austauschen, um angemessen
auf bestimmte Verhaltensweisen reagieren und diese
auch einordnen zu können. Sicherlich vorteilhaft wäre
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter mit therapeutischer Ausbildung innerhalb der Wohngruppe vor Ort.
Das Schlagwort in unserem Wandel der Gesellschaft lautet: „Zeit“! Alles muss schnell gehen
und rasch funktionieren. Auch in der Jugendhilfe
spüren wir diesen Druck, denn laut Gesetz endet
die Unterstützung mit dem 21. Geburtstag. Doch
betreuen wir aktuell vier 20-jährige Jugendliche, die
noch immensen Hilfebedarf haben und zusätzliche
Zeit benötigen. Diese Tendenz erscheint uns massiv
zuzunehmen. Wir alle werden den Druck, der auf
unseren Jugendlichen, aber auch auf uns lastet,
soweit wie möglich herausnehmen müssen, damit
diese jungen Menschen einen guten Start in das für
sie verspätete eigenständige Leben möglich wird!
Christine Sand
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UNTERSCHIEDLICHE NATIONALITÄTEN
IN EINER JUGENDLICHEN-WG
Kim Fischer
Sozialarbeiterin B. A.

In unserer innengeleiteten Wohngruppe in Bad
Vilbel leben Jugendliche, die aus vielen verschiedenen Ländern kommen. Neben jungen
Menschen, die in Deutschland aufgewachsen
sind, haben in der WG beispielsweise auch Jugendliche aus Afghanistan, Eritrea, Somalia und
Syrien ein Zuhause gefunden. In der WG treffen
also junge Erwachsene mit sehr unterschiedlichen
kulturellen und religiösen Hintergründen aufeinander. Auch wenn dies ab und an zu Meinungsverschiedenheiten führen kann, ist es spannend
zu beobachten, wie viel die jungen Menschen
voneinander lernen können und wie sie es trotz
der unterschiedlichen Sozialisation schaffen, eine
Gemeinschaft zu bilden und sich gegenseitig zu
ergänzen.
Die Jugendlichen, die in Deutschland aufgewachsen sind, erklären den unbegleiteten minderjährigen Ausländern beispielsweise Traditionen und
Feste, die in Deutschland gefeiert werden. Besonders interessant ist die Weihnachtszeit, in der die
Jugendlichen gemeinsam Plätzchen backen und
den Weihnachtsbaum schmücken. Das Highlight
ist natürlich die Bescherung am 24. Dezember,
denn über Geschenke freuen sich alle Jugendlichen, egal welcher Religion sie angehören. Auch
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findet jedes Jahr im Dezember ein Weihnachtsessen mit allen Jugendlichen und Betreuern statt,
welches sehr gut angenommen wird. Denn auch
ein gemeinsamer Restaurantbesuch bereitet allen
Jugendlichen Freude, egal wo sie herkommen.
Die ausländischen jungen Erwachsenen erzählen
dann auch davon, welche Feste in ihrem Land
gefeiert werden, sodass auch die deutschen Jugendlichen ihren Horizont erweitern und etwas
Neues lernen.
Auch ist es schön zu sehen, wie die Jugendlichen
sich zu Lerngruppen zusammenschließen und
sich gegenseitig bei den Hausaufgaben und beim
Lernen für Prüfungen unterstützen. Wenn die hier
aufgewachsenen Jugendlichen den UMAs beim
Erlernen der deutschen Grammatik und beim
Schreiben von Texten helfen, ist das nicht nur ein
Zugewinn für die ausländischen Jugendlichen,
sondern auch für die Erklärenden, da das Gefühl,
etwas zu können und jemand anderem zu helfen,
ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstwertgefühl
fördert. Doch auch die UMAs können den deutschen Teenagern bei den Schulaufgaben helfen,
denn ob jemand beispielsweise gut in Mathematik oder Naturwissenschaften ist, hat nichts mit
der Nationalität zu tun.

Natürlich müssen die Jugendlichen auch Kompromisse eingehen, die aus den unterschiedlichen
kulturellen Hintergründen resultieren. So wird in
der Wohngruppe, nur mit Fleisch gekocht, das
„halal“ ist (aus dem Arabischen: Nach dem islamischen Recht: „erlaubt“, „zulässig“) und von
den Betreuern wird kein Schweinefleisch zubereitet. Wenn sich ein Jugendlicher trotzdem Wurst
oder Fleisch vom Schwein wünscht, gibt es aber
die Möglichkeit, dieses beim Einkauf zu berücksichtigen und der Jugendliche kann sich dann
selbst etwas zubereiten.
Das Zusammenleben erfordert von jedem Jugendlichen ein hohes Maß an Toleranz und Weltoffenheit. Sind diese Voraussetzungen gegeben, kann
die Diversität für alle eine Bereicherung darstellen. Auch wenn es viele Unterschiede zwischen
den Teenagern gibt, gibt es mindestens genauso
viele Gemeinsamkeiten, schließlich sind alle junge Menschen, die in der WG lernen wollen, ein
selbstständiges Leben zu führen. Alle sind mit den
Herausforderungen konfrontiert, die sich Jugendlichen in dieser Lebensphase stellen. Dazu gehö-

ren das Erreichen eines Schulabschlusses oder das
Absolvieren einer Ausbildung, wie auch das Erlernen haushaltspraktischer Fähigkeiten und das
Einteilen des zur Verfügung stehenden Geldes.
Auch bei der Freizeitgestaltung gibt es viele Gemeinsamkeiten. So spielen alle Jungs, die derzeit
in der WG leben, gerne Fußball und es kommt
nicht selten vor, dass am Wochenende alle gemeinsam auf den Fußballplatz gehen oder die
Spiele der Bundesliga im Fernsehen gemeinsam
verfolgen. Auch die Ausflüge, die wir in den Ferien anbieten – zum Beispiel in den Klettergarten, Freizeitpark oder zum Lasertag – werden von
allen Jugendlichen, egal welcher Nationalität sie
angehören, gerne angenommen.
Alles in allem kann man sagen, dass eine gemischte Wohngruppe, wie wir sie in Bad Vilbel
haben, viele Vorteile mit sich bringt und einen
großen Teil zur Integration unbegleiteter minderjähriger Ausländer beiträgt.
Kim Fischer
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WO DIE MÖWE ZU HAUSE IST
// BAD VILBEL-HEILSBERG
Unser Verein Möwe Jonathan hat seine Wurzeln in der Jugendheimstatt Heilsberg. Diese
erste Jugendhilfe-Maßnahme wurde am 09.
April 1947 im Zusammenwirken mit dem
„Evangelischen Hilfswerk“, der Schweizer
„Jungen Kirche“ und dem „709. Bataillon“ der
US-amerikanischen Armee ins Leben gerufen.
Ziel war es, obdachlosen, verwahrlosten

Die „Boy´s Town
Germany“ war
geboren und
bot versprengten Jungen eine
erste Heimat nach dem
schrecklichen Zweiten Weltkrieg.
Nach ihrer Gründung im Jahr 1977 zeichnete
die Gesellschaft für diakonische Einrichtungen
in Hessen und Nassau mbH (GfDE) als Träger
für das Kinder- und Jugendheim Heilsberg
verantwortlich.
Aus dieser Einrichtung heraus gründete sich
1987 der Verein Möwe Jonathan e. V., um in
Zusammenarbeit mit der GfDE innovative Maßnahmen in der Jugendhilfe Heilsberg zu wagen. Stamm- und Verwaltungssitz für den jungen Verein erhielt die Möwe Jonathan erst in

Jungen aus den Ruinen der Stadt Frankfurt
eine Heimat und eine Orientierung zu geben.
Diese jungen Menschen fanden ein neues Zuhause in zwei Pyramidenzelten, die sich
aufgrund des enormen Zulaufs rasch in
eine Zeltstadt und dann in ein Barackencamp verwandelten.
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einem Büroraum, später in einem Nebenhaus
des Kinder- und Jugendheims in der Pestalozzistraße auf dem Heilsberg, einem Stadtteil von
Bad Vilbel.
Da die GfDE ihren Schwerpunkt in der Altenhilfe sieht, erhielt die Möwe im Jahr 2001 die
Gelegenheit, das Kinder- und Jugendheim
in seine mittlerweile fest etablierte und erfolgreiche Jugendhilfearbeit zu integrieren.
Somit wurde die Tradition der „Jugendhilfe
Heilsberg“ fortgesetzt und konnte sogar
deutlich ausgebaut werden.

Im Jahr 1958 (Richtfest 23.09.1958) entwickelte sich aus der Barackenstadt ein „Lehrlingsheim“ für ca. 60 Auszubildende. Zeitgleich
mit der Heimreform fand auf
dem Heilsberg der Umbruch
zur Heimerziehung statt. Die
Ausbildung der jungen Menschen fand in der Jugendlehrwerkstatt in der Alten
Frankfurter Straße (heute
Hausnummer 22–26) statt.
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ZEITTAFEL
1987

1988

1989

1990
1991
1992

1993
1994

1995
1996
1997

1998
1999
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// Gründung als Verein zur Förderung von Pädagogischen Projekten in der Jugendarbeit e. V. durch 10
Gründungsmitglieder
// Erste Betreuungsmaßnahme durch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter
// Anerkennung als gemeinnütziger Verein durch das Finanzamt Friedberg
// Verein erhält Berechtigung, eigene Jugendhilfemaßnahmen nach § 9 JWG durchzuführen
// Segelangebote für Jugendliche und Erwachsene auf dem Ijseelmeer, Holland
// Angebote in der Erwachsenenbildung, Themen: Bioenergetik, Meditatives Malen, Tai Chi, Yoga und
Feldenkrais
// Einrichtung einer Beratungsstelle für Aus- und Übersiedler in Bad Vilbel in Zusammenarbeit mit dem
Jugendgemeinschaftswerk
// Jugendaustausch mit Gruppen aus Polen und Israel
// Segelwochen auf der Adria als pädagogische Jugendhilfemaßnahme
// Anstellung von 4 Vollzeitbeschäftigten
// Anmietung einer Wohnung von der Stadt Bad Vilbel zur Betreuung von Jugendlichen
// Abschluss eines Kooperationsvertrags mit der Gesellschaft für diakonische Einrichtungen, Darmstadt
// Kauf eines vereinseigenen Segelschiffes mit 8 Schlafplätzen
// Erweitertes Angebot im Bereich Erlebnispädagogik
// Eröffnung der Wohngruppe Hanau
// Förderung eines Hilfs- und Spendenprojekts für Kinder in Malawi, Afrika (bis in das Jahr 2000)
// Angebot einer Erziehungs- und Familienberatung in der Heilig-Geist-Gemeinde auf dem Heilsberg.
// Betreuung von insgesamt 18 Jugendlichen in verschiedenen Wohnformen
// Kauf eines Hauses auf dem Heilsberg zwecks Einrichtung einer neuen Wohngruppe
// Beginn eines Schulprojekts in der Brunnenschule in Bad Vilbel
// Erweiterung des Angebots in der Erwachsenenbildung: u. a. Gebärdensprachkurse, Bastelkurse
// Anerkennung als Träger für Fortbildungsmaßnahmen
// Veranstaltung einer interdisziplinären Fachtagung im Kurhaus Bad Vilbel mit dem Thema:
„Jugendhilfe im Kontext veränderter Lebenslagen“
// 19 MitarbeiterInnen arbeiten mit 29 Jugendlichen in verschiedenen Betreuungsformen
// Angebot eines Segeltörns für behinderte Erwachsene
// Bildungsreise im Rahmen der Erwachsenenbildung nach Äthiopien und Eritrea
// Veranstaltung einer Fachtagung im Sport- und Kulturzentrum in Bad Vilbel, Thema:
„Das Wohl des Kindes im 21. Jahrhundert“
// Wir beziehen eine eigene Fortbildungsstätte in der Frankfurter Str. 79 in Bad Vilbel – unseren
„Möwe Treff“

2000
2001

2002

2003
2004
2005

2006

2007
2008
2009

2010
2011
2013
2015
2016
2018

// Erfolgreiche Installation der Sozialpädagogischen Lernhilfe, u. a. in Vereinsräumen in Frankfurt
// Die Möwe betreut nun 45 Jugendliche mit 27 MitarbeiterInnen
// Die Möwe Jonathan integriert das Kinder- und Jugendheim Heilsberg in seine Jugendhilfearbeit
// Das Angebot in der Erwachsenenbildung wird u. a. auf Computerkurse, Autogenes Training und
Ayurvedische Ernährungslehre erweitert
// Die Mitgliederzahl des Vereins ist auf 58 angewachsen, inklusive 7 befreundete Jugendhilfeeinrichtungen
// Die Anzahl der betreuten Jugendlichen ist auf 87 gewachsen
// Hauskauf in Okarben für eine therapeutische Mädchenwohngruppe
// Installation eines psychologischen Diensts
// Erarbeitung neuer Angebote: „Konzept Zukunft“
// Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems mit Leitbildentwicklung
// Beteiligung an der Fachpool gGmbH, Gesellschaft für Fortbildung und Beratung
// Kooperationsvereinbarung mit dem St. Elisabeth-Verein in Marburg
// Neue Vereinsform, ab jetzt mit zwei geschäftsführenden Vorständen und einem Aufsichtsrat
// Kauf eines weiteren Hauses in Bad Vilbel für eine zusätzliche Wohngruppe
// Kooperation mit der Ernst-Reuter-Schule, Heilsberg, zwecks Einführung einer pädagogischen Beratungsstelle
// Entwicklung eines neuen Vereinslogos und Internetauftritts
// Jubiläumsfeier zum 20. Geburtstag im Kurhaus Bad Vilbel
// Projekt und Modellversuch Schulvorbereitungsjahr in der Ernst-Reuter-Schule, Heilsberg
// Kooperation mit dem Berufsbildungswerk Karben
// Übergabe der Mädchenwohngruppe Okarben an den Kooperationspartner St. Elisabeth-Verein,
Marburg
// Eröffnung einer Außenstelle für ambulante Hilfen in Frankfurt am Main
// Einrichtung einer Appartementwohngruppe
// Umzug der Verwaltung in das „Blaue Haus“ und Fortführung der Tradition „Jugendhilfe Heilsberg“
// Jubiläumsfeier 25 + 1 Jahre „Möwe Jonathan e.V.“ mit „Tigerpalast“ Frankfurt im Kurhaus Bad Vilbel
// Betreuung von 40 in Obhut genommenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen im Hotel Höchster Hof
// „ Auf der Suche nach dem Miteinander“, Fachveranstaltung zur Systemische Interaktionstherapie (SiT)
mit Kooperationspartner „Fachpool gGmbH“ in Frankfurt
// A
 ngebot „Sonstige Betreute Wohnformen“ in vereinseigenen Wohnungen auf 17 Plätze erhöht
// A
 ktualisierung des „Möwe“ Internetauftritts: www.moewe-jonathan.de
// T eilnahme am Gemeindefest „70 Jahre Heilsberg“, eine Veranstaltung der Ev. Heilig-Geist-Gemeinde
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GUTES TUN
// WIE SIE DIE MÖWE UNTERSTÜTZEN KÖNNEN
Trotz der regelhaften Grundversorgung durch
die wirtschaftliche Jugendhilfe bleiben doch
immer wieder Bedürfnisse der uns anvertrauten Jugendlichen unerfüllt. Da unterscheidet
sich unsere Klientel keinesfalls von Kindern
und Jugendlichen aus traditionellen Familienstrukturen. Um hier eine Gleichbehandlung
und auch Teilhabe im sozialen Raum für unsere Jugendlichen herzustellen, sind Spendenmittel von Außen eine wichtige Ergänzung
und Unterstützung unserer Arbeit. Gewährleisten diese Finanzspritzen doch besondere
Anschaffungen, Kurzreisen oder ganz allgemein diverse Freizeitgestaltungen für unsere
Jugendlichen.

Die Deutsche Bank hat ganz klar unsere stationäre Einrichtung in Bad Vilbel ins Herz
geschlossen. Die Unterstützung einzelner Projekte der Jugendlichen, aber vor allem auch
gemeinsame Ausflüge – z. B. ins Phantasialand
– mit unseren Jugendlichen finden wir phantastisch!

Unser Dank gilt hier Institutionen, die uns in
den letzten Jahren – zum Teil mehrfach – unter
die Arme gegriffen und unsere Jugendlichen
sehr glücklich gemacht haben. Der Verein zur
Sport- und Kulturförderung Bad Vilbel sicherte
zum Beispiel dem ambulanten Zweig der Möwe
mit 20 gebrauchten Laptops den Anschluss an
die digitale Welt und brachte unsere Jugendlichen zum Strahlen.

Auch die DekaBank
zeigte sich wiederholt sehr großzügig. Zuletzt
ermöglichte sie 20 Jugendlichen, den Frankfurter
Weihnachtsmarkt zu stürmen, sich mit Crepes,
Kakao und kandierten Früchten einzudecken
und das Weihnachtskarussell ins Rotieren zu
bringen. Das war toll!
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Ein herzliches Dankeschön senden wir an die
Friedhelm Wilmes Stiftung. Sie finanzierte –
wie auch die regional ansässigen Firmen ALEA
Hoch- und Industriebau AG und CreditValue
Partners GmbH – Tagesfahrten unserer Jugend
lichen ins Umland. Das Karbener Ehepaar
Kißner unterstützte zudem die Integration
eines indischen Jugendlichen aus dem gemeinsamen Fonds der beiden Firmen EKB
Versicherungsmakler AG und Tanja Kißner
„Schönes Haar und mehr“. Vielen Dank für
Ihren Einsatz!
Nicht vergessen möchten wir auch die individuellen Spender. Wir freuen uns sehr, dass Frau
Stefanie Mark zu ihrem 50. Geburtstag zu Spenden für die Möwe aufrief. Auch Frau Bettina
Kehlenbeck verzichtete zu Gunsten unserer
Jugendlichen auf Geburtstagsgeschenke. Eine
überaus noble und selbstlose Geste, die unse-

ren Jugendlichen zu 100 % zugute kam. Als
überaus treuer Spender ist Herr Harald Neschke
an dieser Stelle zu nennen, der seit gefühlt
Jahr und Tag neben unserer Jugendlichen-WG
wohnt und uns jeden Monat einen gewissen
Betrag zukommen lässt. Das ist großartig!
Ebenso wie der unermüdliche Räderwechsel auf Spendenbasis seitens des Autohauses
F. Rauch. Vielen Dank! Menschen wie Sie machen das Leben schöner.
Schön wäre es, wenn auch Sie einen Weg fänden, mit Ihren Möglichkeiten den uns anvertrauten jungen Menschen Gutes zu tun.
Wir freuen uns auf Sie – sprechen Sie uns an.
Burkhard Fiebig
Vorstand
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DER AUFSICHTSRAT HAT DAS LETZTE WORT
// ENTWICKLUNGEN IN DER JUGENDHILFE
Ferdinand Klehm leitete 21 Jahre das Kinderund Jugendheim Bad Vilbel-Heilsberg.
1987 gründete er gemeinsam mit anderen
Heimleitern den Jugendhilfeverein Möwe Jonathan e. V.,
in dessen Aufsichtsrat er seit 2005 aktiv ist.

Herr, Klehm, Sie haben jahrelang in
der Jugendhilfe gearbeitet – welche
Entwicklung sehen Sie für die Zukunft voraus?
Nun, zuerst einmal möchte ich betonen, dass
sich nicht nur mein Engagement in der Jugendhilfe trotz aller Schwierigkeiten und Widerstände auf alle Fälle gelohnt hat. Egal, wie vielen
Kindern und Jugendlichen wir letzten Endes
geholfen haben, sich in ihrem Leben zu behaupten – der Einsatz hat sich für alle diese
jungen Menschen ausgezahlt.
Um nun die Entwicklung der Jugendhilfe zu betrachten, müssen wir in die Zeit der 70er Jahre
des 20. Jahrhunderts zurückgehen, zu den „alten Heimerziehungsstrukturen“. Die vorrangige
Aufgabe damals bestand darin, genau diese
aufzubrechen. Ziel war es, andere, innovative
und individuelle Erziehungsangebote zu formulieren und natürlich an deren Umsetzung zu
arbeiten. Beispielsweise wurden in dieser Zeit
verstärkt größere Heimeinheiten durch kleinere
Wohnformen und Einzelbetreuungsangebote
ersetzt.
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Die Frage nach der Zukunft der Jugendhilfearbeit wird nie enden. Sie ist zwangsläufig
mit den gesellschaftlichen Veränderungen
und politischen Bedingungen immer wieder
neu zu stellen. Wenn ich persönlich eine
Stagnation befürchtete, fanden sich jedoch
immer wieder Einrichtungen, die kreative, am
Menschen orientierte neue Ansätze präsen
tierten und so die Jugendhilfe voranbrachten.
Und das, obwohl jahrelang Jugendhilfemaßnahmen rapide abgebaut wurden und die
Jugendhilfelandschaft sich dadurch nachhaltig veränderte. Es gab eine Zeit, in der große
Träger zurückstecken mussten und zahlreiche
kleinere Träger – wie die Möwe – entstanden.
Dabei wurden insgesamt nicht weniger, sondern mehr Jugendliche gefördert. Das gelang,
indem der Reduktion der „teuren“ stationären
Unterbringung der Jugendlichen ein größeres
Angebot an ambulanten Maßnahmen entgegengesetzt wurde. Der Bedarf an Hilfe bleibt
unverändert groß und vor allem gesellschaftlich
bedingt. Die Verarmung der Menschen nimmt
zu. Arbeitslosigkeit, Hartz IV und Migration
sind hier wichtige Stichworte. Auf die Zukunft
gesehen wird meiner Ansicht nach der Bedarf

an Förderung von Familien und Kindern noch
weiter steigen.
Ich persönlich wünsche mir, dass trotz oder
gerade wegen der angespannten finanziellen
Lage der öffentlichen Haushalte der Kreise und
Städte die Notwendigkeit erkannt wird, Kinder
und Jugendliche möglichst früh und umfassend
zu fördern, um hierdurch immense Folgekosten
zu vermeiden.

Gleichzeitig wünsche ich mir für die Möwe,
dass sie getreu ihrem Namensgeber, der Möwe
Jonathan aus dem Buch von Richard Bach, immer wieder ihre Grenzen ausprobiert, sich neue
Ziele setzt und den Mut zu Innovationen nicht
verliert. Die Möwe darf sich dabei auf dem Erreichten nicht ausruhen, sondern muss weiter
nah am Menschen kluge Maßnahmen entwickeln, um diesen in die Lage zu versetzen, „den
Blick zu heben und über Grenzen zu sehen.“

Jürgen Wiegand, Rüdiger Rohe, Ferdinand Klehm, Hannelore Rabl, Volker Rhein
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BEITRITTSERKLÄRUNG

IMPRESSUM

// FÖRDERMITGLIED
Bitte Seite an 06101 80318-19 faxen oder Seite abtrennen und per Post an
Möwe Jonathan e. V., Pestalozzistraße 8, 61118 Bad Vilbel schicken.
I ch möchte Mitglied im Möwe Jonathan e. V. werden.
Einzugsermächtigung
H
 iermit ermächtige ich den Möwe Jonathan e. V. widerruflich,
den satzungsgebundenen Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift einzuziehen.
Beitragshöhe (Einzugsrhythmus jährlich)
n ormal (30,– EUR/Jahr)
 Familie (50,– EUR/Jahr)
 Einrichtungen (77,– EUR/Jahr)
Für juristische Personen gelten andere Konditionen.
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Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Aufsichtsrat
Ferdinand Klehm

Postleitzahl, Ort

Selbstständiger Unternehmer, Werdum
Telefon

E-Mail

Rüdiger Rohe

Vorstand
Burkhard Fiebig
Kaufmann, Bad Vilbel

Karl Klefenz
Sozialpädagoge und Sozialarbeiter, Marburg

Kontakt
Pestalozzistraße 8, 61118 Bad Vilbel
Telefon 06101 80318-0
Fax 06101 8031819
info@moewe-jonathan.de
www.moewe-jonathan.de
Spendenkonto
Sparkasse Oberhessen

IBAN: DE75 5185 0079 0104 0008 60
BIC-/SWIFT-Code: HELADEF1FRI
Wir danken der Sparkasse Oberhessen für Ihre
großzügige Unterstützung.

Vorstand des St. Elisabeth Verein e. V., i. R.

Hannelore Rabl

Bank

Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete
Bankleitzahl

Kontonummer

Kontoinhaber

Jürgen Wiegand
Rechtsanwalt und Notar

Volker Rhein
Geschäftsführer Ev. Kinderheim Jugendhilfe
Herne & Wanne-Eickel GmbH

Ort, Datum, Unterschrift

Bitte senden Sie mir Informationsmaterial über den Verein zu.
Wir freuen uns auch über Einzelspenden und stellen Ihnen gern eine Spendenquittung aus:
Sparkasse Oberhessen, Konto 104000860, BLZ 518 500 79,

IBAN: DE75 5185 0079 0104 0008 60, BIC-/SWIFT-Code: HELADEF1FRI
Möwe Jonathan Verein zur Förderung der Jugendhilfe und Erwachsenenbildung e. V.
Pestalozzistraße 8, 61118 Bad Vilbel, Telefon 06101 80318-0, Telefax 06101 80318-19, www.moewe-jonathan.de
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Wir geben seit 1987 jungen Menschen
eine Perspektive und unterstützen
sie auf ihrem Weg zu einem
eigenständigen und sinnerfüllten Leben

www.moewe-jonathan.de
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